


schleierhaft. Auch die vielen
Deutschlandfahnen überall fand sie
übertrieben. Selbst hier im Café Lomo,
neben ihrem Hauptquartier der
Lieblingstreffpunkt der drei !!!, steckten
kleine Fähnchen in den Vasen auf den
Tischen, und die Papiertischdecken hatten
ein Fußballmuster.
Franzi grinste. »Übrigens sind nicht nur
die Jungs im Fußballfieber. Seit die WM
angefangen hat, hab ich kein einziges
Spiel verpasst.« Kim hätte es sich
eigentlich denken können! Sport war
Franzis große Leidenschaft. Sie spielte
zwar selbst nicht Fußball, skatete aber oft
mit Benni und ritt in jeder freien Minute
auf ihrem Pony Tinka. Und sie konnte
hervorragend klettern. Damit hatte sie
Marie und Kim schon oft aus brenzligen



Situationen gerettet.
»Also ich finde, du solltest das Ganze
nicht überbewerten«, sagte Marie. »Sobald
die WM vorbei ist, kannst du mit Michi
wieder über andere Themen reden.«
Kim fuhr sich entrüstet durch die kurzen
braunen Haare. »Ihr versteht mich nicht.
Michi hängt nicht nur vorm Fernseher ab.
Beim Endspiel Deutschland-Brasilien will
er unbedingt zum Public Viewing im
Schillerpark. Von mir aus könnte er da
gerne mit seinen Kumpels hingehen, aber
er besteht darauf, dass ich mitkomme.«
»Super Idee!«, rutschte es Franzi heraus,
und Marie klatschte so begeistert in die
Hände, dass das silberne Bettelarmband an
ihrem linken Handgelenk klirrte.
Kim starrte ihre beiden Freundinnen
fassungslos an. »Das meint ihr jetzt nicht



ernst, oder?«
»Mensch, Public Viewing ist doch spitze!«
Marie warf ihre langen blonden Haare
schwungvoll nach hinten. »Coole Party,
Megastimmung, jede Menge
durchtrainierter Spieler auf dem grünen
Rasen und flirten ohne Ende. Das ist die
perfekte Mischung!«
»Klar«, knurrte Kim und verschränkte
beleidigt die Arme vor der Brust. Marie
dachte wieder mal nur an sich. Seit sie
ihren Liebeskummer wegen Holger
erfolgreich überwunden hatte, flirtete sie
mit jedem gutaussehenden Jungen, der ihr
über den Weg lief. Dabei setzte sie
hemmungslos alle Tricks ein, die sie in
ihren Schauspielstunden gelernt hatte.
Franzi boxte Kim freundschaftlich in die
Seite. »Ich finde, Marie hat recht. Public



Viewing wird dir gefallen. Das ist wie bei
einem Popkonzert. Im Fernsehen versteht
man nicht, warum die Fans so ausrasten,
aber wenn man live dabei ist, lässt man
sich sofort anstecken von der
Wahnsinnsbegeisterung.«
»Begeisterung«, sagte Kim. »Über einen
lächerlichen Ball, der hin und her
geschoben wird.« Sie konnte es nicht
glauben, dass Marie und Franzi nicht auf
ihrer Seite waren.
»Wie hast du eigentlich auf Michis
Vorschlag reagiert?«, fragte Marie
neugierig.
Kim presste die Lippen aufeinander. »Ich
hab natürlich Nein gesagt. Michi fand das
leider gar nicht lustig. Er meinte, das ist
voll ungerecht. Entweder habe ich wegen
unseres Detektivclubs keine Zeit für ihn,



oder wir unternehmen etwas, das ich
vorgeschlagen habe.«
»Hmm …«, machte Franzi. »Irgendwie
kann ich ihn schon verstehen. In einer
Beziehung muss jeder mal Kompromisse
machen. Willst du es dir nicht noch mal
überlegen? Michi würde sich bestimmt
riesig freuen.«
Auf einmal wurde Kim unsicher. War sie
vor lauter Wut zu weit gegangen? Ihr fiel
ein, wie enthusiastisch Michi geklungen
hatte, als er ihr von seiner Idee erzählt
hatte. Er wollte seine Begeisterung mit ihr
teilen, er wollte ihr um den Hals fallen,
wenn Deutschland ein Tor schoss oder
vielleicht sogar Weltmeister wurde. Das
war eigentlich sogar ganz süß von ihm.
Hatte sie einen Fehler gemacht?
»Ich weiß nicht …«, murmelte Kim. Sie
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